
Hintergrundinformationen – Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH (KLB) 

Unternehmensdaten 

o Standorte: Ludwigsburg, Bietigheim, Vaihingen, Marbach 

o Tochterfirmen: KSG (Kliniken Service GmbH), OKM (Orthopädische Klinik 

Markgröningen) 

o Im Holding-Verbund mit Bretten, Bruchsal, Neuenbürg und Mühlacker (Holdingsitz in 

Ludwigsburg) 

o Mitarbeiterzahl: KLB 4019, KSG 470, Holding gesamt 7644 

o Medizinischer Geschäftsführer (Sprecher): Prof. Dr. Martin (seit April 2013) 

o Aufsichtsratsvorsitzender: Landrat Dr. Haas 

 

Finanzielle Situation der Krankenhäuser 

Laut Krankenhaus Barometer 2013, eine jährlich durchgeführte Repräsentativbefragung deutscher 

Krankenhäuser durch das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI), schreiben 51% der deutschen Kliniken 

rote Zahlen, Tendenz steigend. Auch alle großen Akutkrankenhäuser im Raum Stuttgart schreiben rote 

Zahlen. Eine große finanzielle Lücke entsteht dadurch, dass Baumaßnahmen und Investitionen nicht 

komplett durch das Land Baden-Württemberg erstattet werden. Die Träger, wie z.B. die Stadt Stuttgart 

oder die jeweiligen Landkreise geben den Kliniken deshalb Investitionszuschüsse. Mit den Zuschüssen 

ist der Anspruch verbunden, dass die Krankenhäuser auf eine „schwarze Null“ kommen. An der großen 

Zahl der Krankenhäuser, mit finanziellen Schwierigkeiten und den alarmierenden Medienberichten aus 

vielen Kliniken, sieht man, dass die Ursachen nicht in vermeintlich verschwenderischem 

Personaleinsatz zu suchen sind, sondern ein Systemfehler vorliegt.  

 

Das Ziel der Geschäftsführung (unterstützt durch die Mehrheit im Aufsichtsrat)   

Der Investitionszuschuss scheint auch bei den Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim nicht auszureichen. 

Deshalb ist der neue Geschäftsführer Prof. Dr. Martin bestrebt möglichst große Einsparpotentiale 

ausfindig zu machen. Nach einem Jahr unter der neuen Geschäftsführung besteht Anlass zur Sorge, 

dass eine Unternehmensleitlinie verankert wird, die vor allem auf kurzfristige Kostenreduktion und 

schnell vorzeigbare ökonomische Erfolge setzt. Wir nehmen derzeit vermehrt zur Kenntnis, dass 

Maßnahmen umgesetzt oder angedacht sind, welche negative Auswirkungen für Beschäftigte und 

Patienten bedeuten können.  

 

Kritische Punkte 

o „Porsche“ Gutachten 

Die Geschäftsführung hat sich ein Gutachten durch die Berater des Autobauers 

Porsche erstellen lassen, das Einsparpotentiale im nicht-medizinischen Bereich 

aufzeigen sollte. Die Standardantwort von betriebswirtschaftlich orientierten Beratern 

ist meistens das Outsourcing. Dazu zählt das Outsourcing in eine eigene Tochterfirma, 

wie in diesem Fall in die Kliniken Service GmbH (KSG), oder auch der komplette 

Verkauf und die Fremdvergabe von Krankenhausdienstleistungen. Damit wird vor 

allem die Hoffnung auf eine Personalkostensenkung verbunden. Dort wo ein solches 



Ergebnis eintritt, wird es jedoch nicht über effizienteren Personaleinsatz, sondern 

durch erhebliche Lohnsenkungen und einer geringeren Altersabsicherung erzielt.       

 

Derzeit droht die Geschäftsführung in vielen nicht-medizinischen Bereichen mit einer 

weiteren Ausgliederung oder sogar mit dem Komplettverkauf, um weitere 

Einsparungen, sprich weitere Arbeitsverdichtungen bei den jetzigen Beschäftigten, zu 

erzielen. 

 

Bereits in die KSG ausgegliederte Bereiche: 

 Wäscherei 

 Küche 

 Reinigung 

 

 

 

o Kein Halt vor Überlastung der Mitarbeiter 

Bereits jetzt arbeiten die Beschäftigten in allen Bereichen nicht nur am Limit, sondern 

auch darüber hinaus. Laut einer Befragung der Gewerkschaft ver.di im Februar 2013 in 

deutschen Akutkrankenhäusern, fehlt im Schnitt 20% Personal im Krankenhaus, damit 

die Arbeit so erledigt werden kann, wie es richtig für die Patienten und die 

Beschäftigten wäre. In den Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim fehlen demnach ca. 800 

Beschäftigte. 

 

Die Folgen sind in allen Arbeitnehmergruppen zu spüren. In der Pflege müssen immer 

häufiger Überlastungsanzeigen gestellt werden, da die Pflegerinnen und Pfleger die 

Gesundheit der Patienten mit dem geringen Personal nicht gewährleisten können. 

Beim Patientenbegleitdienst müssen Patienten oft stundenlang bei einer 

Untersuchung warten, bis sie wieder auf Station gebracht werden können. In der 

Wäscherei müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach einer voll 

durchgearbeiteten Woche zusätzlich am Samstag arbeiten, wenn sie nicht alle 

Wäscheberge abarbeiten konnten. Und in der Reinigung können Bettdecken nicht 

gewechselt oder eine hygienisch notwendige Reinigung nicht durchgeführt werden. 

       

In dieser Situation möchte die jetzige Geschäftsführung noch weitere 200 Vollkräfte 

abbauen (bei Teilzeitkräften sind das mehr als 200 Personen). Dabei ist das 

Krankenhauspersonal und damit die Gewährleistung der Gesundheitsversorgung der 

Bürgerinnen und Bürger jetzt bereits kurz vor dem Kollaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Längerfristige Kosten werden weniger berücksichtigt 

 Erhöhte Krankheitsraten 

Bereits jetzt ist die Krankheitsrate in vielen Bereichen des Klinikums 

überdurchschnittlich hoch, so z.B. auch in der Wäscherei. Leider wird jedoch 

nicht nach einer Lösung gesucht, wie durch eine geringere Arbeitsdichte 

krankheitsbedingte Ausfälle verringert werden könnten, sondern es wird den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sogar noch als eigenes Verschulden 

vorgehalten. Dabei ist es nicht nur den Beschäftigten gegenüber 

verantwortungslos, in so einer Situation keine Entlastung zu schaffen, sondern 

es wirkt sich auch finanziell negativ auf das Klinikum aus, da die Zahlungen für 

das krankheitsbedingt ausgefallene Personal weiter gezahlt werden müssen.  

 

 Erhöhtes Fehlerrisiko  

Eine Zunahme des Arbeitsdrucks infolge zu geringer Personalstärken in den 

einzelnen Schichten führt auch zu einem erhöhten Fehlerrisiko. Das kann sich 

in allen Bereichen negativ bis tödlich auf die Patienten auswirken. 

Offensichtlich wird es im Pflegebereich, wenn die nötige 

Patientenüberwachung nicht gewährleistet werden kann oder eine 

Fehlmedikation stattfindet. Doch auch in den sogenannten patientenfernen 

Bereichen können die Auswirkungen auf die Patienten gravierend sein. Hierbei 

liegt vor allem auf der Hygiene und damit auf den Reinigungskräften eine 

große Verantwortung. Wie gründlich können unter dem Kosten- und damit 

dem Zeitdruck die einzelnen Patientenzimmer oder Betten gereinigt werden? 

Können alle Bettdecken gewechselt werden, bis der nächste Patient in das Bett 

gelegt wird?   

 

 Erhöhte Folgekosten für den Kreis durch bewusste Schaffung prekärer Arbeit 

und damit auch erhöhter Altersarmut 

Wenn einzelne Bereiche outgesourct werden, wird in der Tochtergesellschaft 

oder in einer Fremdfirma nicht mehr nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes 

bezahlt. Neben der zunächst befristeten Beschäftigung und dem geringeren 

Verdienst für die gleiche Tätigkeit, fehlt vor allem die zusätzliche Rente über 

die Zusatzversorgungskasse (ZVK). Dabei ist dieser Rentenbestandteil im 

öffentlichen Dienst, das einzige, das später eine Altersarmut verhindert. Die 

eingesparten Kosten für die Geschäftsführung müsste bei  eventuell 

notwendiger Aufstockung im Alter dann wieder der Kreis tragen.   

 

 Unnötige Kosten durch teure Gutachten und zweifelhafte Umstrukturierungen 

Die Verlockung für Geschäftsführungen ist groß, durch Ausgliederungen 

Personalkosten auf die Schnelle einzusparen. Jedoch kehrt sich der Trend 

bundesweit stellenweise um. So haben 34% aller großen Krankenhäuser, die 

Bereiche outsourcten, seit 2008 einen Richtungswechsel vollzogen und 

Bereiche wieder eingegliedert. Die Erhaltung der Leistungsqualität ist eine 

entscheidende Motivation bei vielen wiedereingegliederten Bereichen.     

 


